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liebe leserinnen, liebe leser,
werte Kunden unserer stadtwerke,

ein ereignisreiches Jahr 2017 neigt sich 
nicht nur für die Stadtwerke dem Ende 
entgegen. Wahlen in unserem Land deu-
ten auf Umbruchstimmung hin, bei den 
Stadtwerken selbst hat sich das Gesicht 
der Geschäftsführung geändert. Geblie-
ben ist das Ziel, die Stadtwerke für die 
Energiewende und die Zukunft fit zu ma-
chen. Wie gewohnt bienenfleißig wollen 
wir uns dieser Aufgabe stellen, wobei wir 
schon bei unserem Thema von Seite vier 
und fünf sind. Bienenfleißigen Mitarbei-
terinnen der ganz besonderen Art wol-
len wir als umweltfreundlich orientiertes 
Versorgungsunternehmen mit unserem 
neuen enzSTROM-Projekt helfen. Wir un-
terstützen die Forschungsarbeit von Pro-
fessor Martin Hasselmann von der Uni-
versität Hohenheim, der sich mit der 
Wechselwirkung zwischen der Honigbiene 
und der Varroamilbe beschäftigt.

Ein zweiter Schwerpunkt in dieser Aus-
gabe widmet sich dem öffentlichen Nah-
verkehr im Raum Mühlacker. Im Bahnhof 
wurde die erste Mobilitätszentrale des 
Verkehrsverbunds Pforzheim-Enzkreis 
eingerichtet, die noch um eine Pedelec-
Verleihstation erweitert werden soll. Und 
der Regionalbus 707, mit dem der Stadt-
teil Mühlhausen an die Kernstadt ange-
bunden wird, verlängert neuerdings sei-
ne Streckenführung bis nach Vaihingen. 
Über diese Themen lesen Sie auf der 
Doppelseite 6/7.

Viel Freude beim lesen, eine geruhsame 
und erholsame Weihnachtszeit sowie 
einen guten start in das Jahr 2018  
wünschen ihnen alle mitarbeiter der 
stadtwerke mühlacker.

Merowingerstraße: 
 Den Bauabschluss 
zünftig GeFeiert
Wer ein Haus baut, feiert meist ein Richtfest. Nicht 
ganz so üblich hingegen ist es, wenn sich Anwohner 
mit einem kleinen Fest für den gelungenen Abschluss 
einer Straßenerneuerung bedanken.

So geschehen vorigen Monat in Lien-
zingen in der Merowinger Straße. Da 
hatten die Stadtwerke rund ein halbes 
Jahr lang gegraben und gebuddelt und 
alte Versorgungsleitungen durch neue 
ersetzt. Die waren mit einem Alter von 
rund sechs Jahrzehnten – so alt ist 
diese Siedlung bereits – schwer in die 
Jahre gekommen. 
So wurde die Wasserhauptleitung mit 
dazugehörigen Hausanschlüssen in der 
Merowinger-, aber auch der Hohenstau-
fen- und Teilen der Salierstraße saniert. 

Des Weiteren wurde eine Gashauptlei-
tung mit dazugehörigen Hausanschlüs-
sen verlegt. Und in gleichem Umfang 
waren die „Stromer“ tätig, die die Strom-
versorgung in den Boden verlegt haben. 
In nächster Zeit werden nochmals die 
Elektromonteure der Stadtwerke anrü-
cken und innerhalb der Gebäude den 
Hausanschluss von der Freileitung an 
den neuen Anschlusspunkt des Erd- 
kabels verlegen. Ist dies bei allen Häu-
sern erfolgt, kann die Freileitung abge-
baut werden. 

Die Führungsmannschaft der Stadtwerke: (von links) Rolf Aichelberger (Controlling, Bereichs-
leiter Stadtbus), Uwe Pfisterer (Abteilungsleiter Elektrizitätsversorgung), Frederik Trockel (Pro-
kurist, Abteilungsleiter Gas, Wasser, Wärme), Roland Jans (Geschäftsführer), Harald Jaggy 
(Betriebsleiter Biomethan), Ulrich Straub (Abteilungsleiter Kaufmännische Dienste), Andreas 
Pfisterer (Betriebsleiter Bäder), Matthias Bosch (Prokurist, Abteilungsleiter Energiewirtschaft)
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02.03   im Kundendialog

Wieder eifrig  MitGerÄtSeLt …
…haben die Leserinnen und Leser unseres Kundenmagazins 
und das richtige Lösungswort des Preisausschreibens an 
Fortunas Glücksbüro bei den Stadtwerken geschickt. Die elf 
Lösungsbuchstaben ergaben aneinandergereiht den Oberbe-
griff für eine Gesangsformation, wie wir sie im zurückliegen-
den Heft auch mit dem MPC 2000 vorgestellt hatten:
maennerCHor
lautete das richtige Lösungswort aus dem August-Magazin. 
Wer diesen Begriff auf seiner Einsendung vermerkt hatte, 
war damit in der Lostrommel vertreten, insgesamt waren es 
wieder einige hundert Teilnehmer. Dieses Mal hat das Fri-
seur-Atelier Natascha Blattner in Dürrmenz (früher: Atelier 
Gilla) die Preise zur Verfügung gestellt – vier Gutscheine für 
Haarbehandlungen im Salon oder Pflegeprodukte im Wert 
von jeweils 25 Euro. 

Glücksgöttin Fortuna wählte dieses Mal Bettina Knoblauch 
aus Dürrmenz, Gisela Storz aus Großglattbach, Elise We-
ber vom Eckenweiher und Heiko Fröhle aus Pforzheim als 
glückliche Gewinner aus.

Übergabe der Gewinngutscheine vom Preisausschreiben im vergan-
genen Magazin, zur Verfügung gestellt durch das Friseur-Atelier von 
Natascha Blattner. Von links die Salon-Inhaberin und die Gewinner 
Bettina Knoblauch, Gisela Storz und Manfred Weber sowie Energie-
berater Oliver Sperle von den Stadtwerken.

ZuKunFtssiCHer
Zudem wurden zukunftsweisend Leer-
rohre in den Gräben mitverlegt, sodass 
die Breitbandversorgung in diesem 
Quartier bei entsprechender Nachfrage 
problemlos durch Glasfaseranschlüsse 
direkt ins Haus optimiert werden kann. 
Dies ist nun bei 27 Gebäuden der Fall. 
Die Stadtwerke haben im geschilderten 
Umfang rund 235 000 Euro investiert. 

Ab dem nächsten Jahr sollen die Er-
neuerungsarbeiten in weiteren Straßen 
dieses Quartiers fortgesetzt werden.
Beim Einweihungsfest mitten auf der 
Merowingerstraße dankte Uwe Pfis-
terer von den Stadtwerken den An-
liegern für deren offen zur Schau 
getragene Zufriedenheit, denn norma-
lerweise heißt es auf gut schwäbisch 
ja lapidar und trocken nur: 

„net g‘scholte isch g‘lobt g‘nug“...
Anlieger Jörg Barth lobte stellvertre-
tend für alle Nachbarn die „kompe-
tente und saubere Bauausführung“ 
durch die Baufirma HS-Bau und die 
ebensolche Organisation durch die 
Stadtwerke. Man habe sich über je-
den Bauabschnitt bestens informiert 
gefühlt.

Die Anwohner der Merowin-
ger Straße feierten mit den 
Männern vom Bau und Ver-
tretern der Stadtwerke die 
Fertigstellung ihrer „neuen“ 
Wohnstraße.



04.05   wissenswert

Die Honigbiene (Apis mellifera) reprä-
sentiert unter der artenreichsten Tier-
klasse, den Insekten, den vorherr-
schenden Bestäuber für Nutz- aber 
auch Wildpflanzen. Aufgrund der viel-
fältigen Sammelaktivität bestäubt die 
Honigbiene Blüten vieler Pflanzenar-
ten über große Distanzen. Bienener-
zeugnisse wie Honig, Pollen, Wachs, 
Propolis und Gelée Royal spielen eine 
wichtige Rolle für die menschliche Er-
nährung. Die Honigbiene ist auch durch 
ihre hohe soziale Organisation, dem 
Bienenstaat, ein positiv belegter und 
faszinierender Organismus. 
Allerdings stehen die Honigbiene sowie 
viele andere Insekten unter dem Belas-
tungsdruck mehrerer Stressfaktoren. 
Diese werden vor allem durch Viren 
und Parasiten verursacht, aber auch 
durch den Rückgang an Pflanzenviel-
falt als Nahrungsquelle und die in der 
Landwirtschaft verwendeten Pestizide. 

Die Biene retten – mit

Die stadtwerke mühlacker engagieren sich für den umweltschutz und unter-
stützen die Forschung zur Verbesserung der bienengesundheit. Zusammen 
mit der universität Hohenheim wurde ein projekt zur Varroa-milben-proble-
matik bei Honigbienen initiiert.

Neueste Untersuchungen bei der Ho-
nigbiene deuten darauf hin, dass die 
Varroa-Milbe (Varroa destructor), be-
kannt als der verheerendste Schädling, 
neben krankmachenden Viren mögli-
cherweise auch infektiöse Bakterien 
auf die Tiere überträgt. Diese Milbe ist 
vor einigen Jahrzehnten aus Asien ein-
geschleppt worden und befällt vor al-
lem die Bienenbrut, in dem sie an Lar-
ven saugt und so zu einer Übertragung 
etwa von Viren führt.

Die biene als ForsCHunGsobJeKt
Die Erforschung verschiedener Stress-
faktoren der Honigbiene ist somit so-
wohl ökologisch als auch ökonomisch 
von hoher Bedeutung. Die Universität 
Hohenheim, Fachbereich Populations-
genomik bei Nutztieren unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Martin Hasselmann, 
hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, den 
Einfluss der Stressfaktoren auf die 

Bienengesundheit zu untersuchen. 
Die Erkenntnisse bei der Honigbiene 
bilden auch eine wichtige Grundlage 
für den Schutz der zahlreichen Wild-
bienen-Arten.

mit unterstützung der stadtwerke mühlacker, rechts Geschäfts-
führer roland Jans, daneben thomas Wilhelm, hat professor 
martin Hasselmann (links) ein projekt zur erforschung der schäd-
lings-problematik durch die Varroa-milbe initiiert. Zweiter von 
links imker Günter straub.

Deutlich erkenn-
bar: Der befall 
durch Varroa-

milben an einer 
larve ... 

... beziehungswei-
se einer ausge-

wachsenen biene.



Ziel des geplanten Projektes ist es, 
durch eine innovative Kombination ver-
schiedener Stressfaktoren deren Ein-
fluss auf die Bienengesundheit zu be-
stimmen und eine Gegenmaßnahme zu 
entwickeln. Die Erforschung der ver-
schiedenen Stressfaktoren der Honig-
biene ist sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch von hoher Bedeutung. 
Folgende Frage steht dabei im Mittel-
punkt: Welche Stressfaktoren belas-
ten die Honigbiene in welchem Aus-
maß und wie wirken diese Faktoren 
zusammen?
Hemmen oder verstärken sie sich ge-
genseitig in ihren Effekten, oder wir-
ken sie wie zwei isolierte Faktoren? 
Dafür werden die Auswirkungen der 
wichtigsten Stressfaktoren der Honig-
biene, die Varroa-Milbe und deren Vi-
ren/Bakterienlast unter Berücksichti-
gung etwa von Nahrungsangebot und 
Standort analysiert. Durch verschie-
dene, sich ergänzende Methoden der 
Bienenvölker lässt sich erkennen, in 
welchem Ausmaß die Honigbiene in ih-
rer Umwelt tatsächlich belastet wird 
und wie die Stressfaktoren gemeinsam 
wirken.

stromKunDen als „sponsoren“
Abnehmer des Ökoprodukts enzStrom 
zahlen einen freiwilligen Zuschlag pro 
Kilowattstunde, der zu 100 Prozent in 
lokale Umweltschutzprojekte fließt. 
Zusammen mit der Universität Hohen-
heim haben die Stadtwerke Mühlacker 
ein Projekt zur Erforschung der 

Varroa-Milben-Problematik bei Ho-
nigbienen initiiert. Projektbegleitend 
wurden am Enz-Flusskraftwerk eine 
Schautafel aufgestellt sowie zwei Bie-
nenvölker angesiedelt, die vom Dürr-
menzer Imker Günther Straub betreut 
werden. Das umliegende Areal wird 
schrittweise in eine Insekten freundli-
che, vielfältig blühende Wiese umge-
wandelt.

WissenstransFer unD  
naCHHaltiGKeit
Durch das Engagement der Stadtwerke 
Mühlacker im Bienenschutz wird 
•  erstmalig ein komplexer Einblick zu 

den krankmachenden Faktoren bei 
Honigbienen für die Region im Enz-
kreis gewonnen.

•  eine hohe Sichtbarkeit (z.B. durch 
Veröffentlichungen, Präsentationen 
auf Konferenzen) erreicht.

•  über bestehende regionale Netzwer-
ke (wie Imkervereine, Naturschutz-
verbände, Initiative „Mühlacker 
summt!“) das Wissen multipliziert. 

•  der regionale Umweltschutzgedan-
ke über die Insekten hinaus in Ba-
den-Württemberg durch die Vernet-
zung der Stadtwerke Mühlacker mit 
der Universität Hohenheim pers-
pektivisch gestärkt.

Für den Projektstart wird es eine In-
formationsveranstaltung geben, bei 
der Imker, die an der Beteiligung an 
diesem Projekt interessiert sind, mehr 
über das weitere Vorgehen erfahren. 

Der StroM, Der auS Der enz KoMMt

Schon im Jahr 2008 haben die Stadtwer-
ke ihr Ökostromprojekt enzSTROM ei-
nem Facelifting unterzogen. Der von den 
Kunden freiwillig bezahlte Zuschlag von 
wahlweise einem oder drei Cent netto pro 
Kilowattstunde wird nicht mehr wie zuvor 
in neue regenerative Erzeugungsanlagen 
reinvestiert, sondern in regionale Um-
weltschutzprojekte. 
Bisher könnten in Kooperation mit an-
sässigen Umweltschutzorganisationen 
Projekte wie die Wiesenvernässung im 
Schönenberger Tal, ein Schwalbenhaus, 
Storchennester, ein Amphibienteich bei 

Mühlhausen und Nistkastaktionen für 
Vögel und Fledermäuse am Flusskraft-
werk Mühlacker umgesetzt werden.
In dieser Tradition führen die Stadtwerke 
die enzSTROM-Projekte mit der Uni Ho-
henheim fort. Neben dem Versprechen, 
den freiwillig bezahlten Mehrerlös zu 
100 Prozent für Umweltschutzprojekte 
weiterzugeben, beliefern die Stadtwerke 
die enzSTROM-Kunden mit 100 Prozent 
Energie aus Wasserkraft. 
Weitere Informationen zum Thema 
enzSTROM erhalten Sie direkt unter 
der 07041 / 876551.



06.07   Verkehrsverbund

Die Anlaufstelle im bisherigen Reisezentrum übernimmt 
auch ein Stück weit die Funktion der Stadtinformation für 
Besucher und Neubürger. Klar steht die Beratung über das 
Nahverkehrsangebot im Enzkreis und den benachbarten 
Verkehrsverbünden im Vordergrund der „Mobiz“, wie das 
Kürzel der neuen Mobilitätszentrale lautet. Anders ausge-
drückt: „Mobilität hat einen neuen Namen“.
Dort erhält man auch Tipps für alternative und attraktive 
Nahverkehrslösungen für Schul- und Berufspendler und es 
werden private Mitfahrgelegenheiten vermittelt. Die „Mobiz“ 
ist auch Anlaufstelle im Fall möglicher Beschwerden. 
Kurzum, so VPE-Geschäftsführer Axel Hofsäß: „Weil sich 
Mobilitätsformen und -anforderungen verändert haben, hat 
der Verkehrsverbund reagiert und sich zur Schaffung dieser 
Anlaufstelle entschlossen“. Mit im Boot ist auch die Deut-
sche Bahn, zumal als Hausherr, sowie vertreten durch den 
VPE der Stadtbus Mühlacker. 
Oberbürgermeister Frank Schneider hob bei der Eröffnung die 
vielseitigen Aufgabenstellungen von „Mobiz“ in den Vorder-

Einfach uMSteiGen
 auf Bahnen und Busse

Zwar ist Mühlacker nicht die Drehscheibe des Nahverkehrs in der Region – 
trotzdem wurde im Bahnhof die allererste Mobilitätszentrale des Verkehrsver-
bunds Pforzheim-Enzkreis (VPE) eröffnet. 

Erleichtert den Umstieg auf 
den öffentlichen Nahverkehr: 
Im Bahnhof Mühlacker wurde 
die erste Mobilitätszentrale in 
der Region eröffnet. Hinter der 
Beratungstheke Uwe Straub 
(links) und Bernd Grözinger.

grund, die weit über die Mobilitätsberatung hinausgehen, etwa 
in Richtung Stadtmarketing. Die Stadt Mühlacker steuert mo-
natlich rund 2200 Euro bei. Die verbleibenden rund 70 Prozent 
der Betriebskosten trägt der Enzkreis.

ausbliCK
Zwei wesentliche Ergänzungen werden noch folgen: zum 
einen ein Carsharing-Angebot, möglichst gefördert durch 
Sponsoren, sowie eine Pedelec-Leihstation. Letztere soll in 
Kooperation mit solchen im mittleren Neckarraum aufge-
baut werden, um beispielsweise ein in Mühlacker geliehe-
nes Zweirad später auch in Vaihingen oder Ludwigsburg ab-
stellen zu können. 
Und eine weitere Premiere: Im VPE-Bereich ist „Mobiz“ die 
bislang einzige Verkaufsstelle für Fahrkarten der Stutt-
garter und Karlsruher Verkehrsverbünde. Dies versetze 
in Mühlacker startende Bahnreisende, so Hofsäß, „in eine 
ganz komfortable Situation“. 



       06.07   nahverkehr

Vorteil für Fahrgäste aus Mühlhau-
sen: Sie erhalten unter der Woche ei-
ne stündliche Anbindung an den Bahn-
hof Vaihingen, die Vaihinger Innenstadt 
(Grabenstraße) und weiter bis Roßwag. 
Samstags wird diese Linie im Zeitfens-
ter zwischen den Stunden 7 und 19 Uhr 
im Zweistundentakt bedient. 
In den Stunden dazwischen sowie nach 
19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 
fährt zwischen Mühlacker und Mühl-
hausen auf telefonische Anforderung 
(07041 / 6022) wie bisher das Anruf-
sammeltaxi. 

Zwei 
 innenStÄDte
kommen sich näher
Seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember ist die Buslinie 707 zwischen 
Mühlacker, Mühlhausen und Illingen bis nach Vaihingen und Roßwag verlängert.

Von Mühlhausen gibt es ab sofort werktags auch eine Busverbindung zum 
Vaihinger Bahnhof und in die dortige Innenstadt.

Die Buslinie 707 hat am Bahnhof 
Mühlacker Anschluss an die Stadt-
bahn S5 Richtung Pforzheim, in Il-
lingen Stadtbahn-Anschluss in bei-
de Richtungen sowie am Vaihinger 
Bahnhof Anschluss an die Züge in 
Richtung Stuttgart. An der Haltestel-
le Mühlacker Industriestraße West 
besteht ein Anschluss zur Mühlacker 
Stadtbuslinie 105 / 106 zu den Enz-
kreiskliniken. 
Der östliche Siedlungsteil von Illingen 
(Haltestellen Uhlandstraße, Hummel-
berg und Waldstraße) wird ab sofort 

ebenfalls stündlich in beide Richtun-
gen bedient.
Der erste Bus startet in Vaihingen um 
5.10 Uhr und in der Gegenrichtung in 
Mühlacker um 5.47 Uhr. Die letzte Fahr-
möglichkeit gibt es ab Vaihingen um 
18.25 Uhr, ab Mühlacker um 19.02 Uhr.
Für Fahrten auf der Linie 707 zwischen 
Mühlacker und Vaihingen und Roßwag 
gilt der VPE-Tarif. In der Regel werden 
alle Kurse mit Niederflurbussen gefah-
ren, die ein bequemes Ein- und Aus-
steigen ermöglichen. 

inFo

Betreiber der Linie 707 zwischen Vaihingen und Mühlacker 
ist weiterhin die Firma Seiz/Eberhard in Vaihingen (Telefon 
07042 - 98031). 

Auskünfte erteilt auch das Callcenter des VPE / Südwest-
bus unter der Rufnummer 07231 - 3 97 02 99. In den Bus-
sen liegen Taschenfahrpläne für diese Linie aus.



08.09   Veranstaltung

Organisator Jürgen F. Heinz hat wieder 
seine magischen Kräfte walten lassen, 
um temperamentvolle, abwechslungs-
reiche und kurzweilige Darbietungen 
für das nach 20 Zaubergalas verwöhn-
te Publikum zu verpflichten. Bekannt-
lich hieß es bis Januar 2015 insgesamt 
19-mal „Magie im Mühlehof“ – bis die-
se für Veranstaltungen gesperrt wurde. 
Unter den Magiern und Artisten befinden 
sich auch in diesem Jahr wieder Preis-
träger von diversen internationalen Wett-
bewerben.

anZieHenD...
So werden die Besucher die schnells-
te Modenschau der Welt erleben, wenn 
die zauberhafte Jennifer Martinez und 
ihr Partner Maxim Maurice fortwährend 
und blitzschnell ihre Kleidung wechseln 
– so schnell, dass man kaum seinen Au-
gen trauen möchte. Maxim Maurice prä-
sentiert dann noch eine Illusionsshow, 
in der seine Assistentin durchaus mal 
schwebt, zerteilt wird oder in einem zu-
vor leeren Käfig erscheint.

MaGiSCHe 
 Momente in der 
Stromberghalle

Zum zweiten Mal verwandelt sich die Illinger Stromberghalle am 13. Januar in ein 
großes Zauberreich – und an dieser Stelle verlosen die Stadtwerke Mühlacker als 
Sponsor Eintrittskarten.

Igor Trifunov, einer der meistgefeierten 
Illusionisten auf der Balkanhalbinsel, 
bringt „Fiesta Mexicana“ auf die Büh-
ne der Stromberghalle. Mit Sicherheit 
eine Nummer, die das Zeug zum Wie-
hern hat... Später wird der Serbe die 
Besucher in einer Manipulationsshow 
mit Sekt- und Piccolo-Flaschen ins 
Staunen versetzen.
Die Gesetze der Schwerkraft scheint 
Antje Pode außer Kraft zu setzen, wenn 
plötzlich ihre zur Abreise bereitstehen-
den Koffer im Takt der Musik zu Schwe-
ben beginnen. Dieselbe Artistin wird in 
einem weiteren Programmpunkt faszi-

nierende Tanzvorführungen an einem 
über der Bühne hängenden Seil zeigen 
und Nervenkitzel erzeugen, wenn sie 
aus luftiger Höhe in die Tiefe stürzt und 
sich kurz vor dem Boden sicher am sei-
denen Faden fängt.

...unD erHeiternD
Als Conférencier führt in charmanter 
Art Bert Rex durch den Abend und sorgt 
dabei mit urkomischer Wortakrobatik 
für viel Heiterkeit. Seine Kurzauftritte 
krönt der Unterhaltungskünstler zudem 
mit einer kompletten Solonummer, in 
der er der Meistermagier sein will, aber 

[rechts] „Quick Change“ – Jennifer Martinez und Maxim 
Maurice verblüffen ihr Publikum mit der schnellsten  
Modenschau der Welt.
[oben] Mit einer fantastischen Illusionsshow wird der 
Serbe Igor Trifunov die Besucher ins Staunen und Grü-
beln versetzen. 

ÜbriGens: 
Auch in diesem Jahr wird es eine Nachmittagsvor-
stellung für die ganze Familie geben – tags darauf am 
Sonntag, 14. Januar, im Uhlandbau in Mühlacker. Dort 
wird unter anderem die Show mit Jennifer Martinez 
und ihren Partner Maxim Maurice mit der schnells-
ten Modenschau der Welt gezeigt. Und obendrein 
gibt’s ein Mitmach-Zaubertheater.



08.09   wärmeversorgung

Um die Jahrtausendwende war die 
kleine Siedlung als Modellprojekt für 
ökologisches Bauen und ein energie-
sparendes Wärmekonzept mit fünf Ein-
familienhäusern errichtet worden. 
Mittlerweile, 17 Jahre später, stand die 
Erneuerung einzelner Komponenten 
an, wie Frederik Trockel, der für Wär-
meversorgung zuständige Abteilungs-
leiter der Stadtwerke, erläutert. Ener-
getisches Rückgrat ist aber weiterhin 
die Solarthermie, also die Wärmege-
winnung mittels Sonnendächer.

ein starKes team
Um letztlich Bedarfsspitzen in der kal-
ten Jahreszeit auszugleichen, wurde in 
der kleinen Wärmezentrale zudem ei-
ne Gas-Brennwert-Therme installiert. 
Durch die Kombination mit der Solar-
thermie-Anlage werden auch die Vor-
gaben des Erneuerbare-Wärme-Ge-
setzes erfüllt, wonach 15 Prozent der 
Wärme durch eben erneuerbare Ener-
gien erzeugt werden müssen. Nach 
den Erfahrungswerten von Frederik 
Trockel wird in der Enzberger Anlage 

Kompetenz in 
Sachen naHwÄrMe

Frederik Trockel, 
Abteilungsleiter 
für Gas-, Was-
ser- und Wär-
meversorgung, 
erläutert das 
Funktionsprinzip 
der erneuerten 
Wärmezentra-
le am Enzberger 
Telemannweg.

der Wärmebedarf im Jahresdurch-
schnitt zu rund 20 Prozent durch 
Solarthermie gedeckt. 
Das Brauchwasser wird in der Wär-
mezentrale nach dem Prinzip eines 
Durchlauferhitzers mittels eines Wär-
metauschers auf rund 70 Grad auf-
bereitet. Die Beheizung der fünf an-
geschlossenen Häuser erfolgt durch 
Fußboden- sowie Wandheizflächen, die 
mit ihrer Strahlungswärme für ein be-
hagliches Raumklima sorgen.
Übrigens: Bereits bei der Erstellung 
der Häuser wurde durch die Verwen-
dung einheimischer und natürlicher 
Baumaterialien wie Holz und Lehm so-
wie ökologischen Dämmmaterialien 
Energie eingespart. 
Der Umbau der Wärmezentrale wur-
de durch die ortsansässige Firma Ker-
ling gemäß den Berechnungen und 
Vorgaben der Stadtwerke durchge-
führt. Betreiber der Anlage sind eben-
so die Stadtwerke, die mit den versorg-
ten Haushalten wie in schon etlichen 
weiteren Fällen einen Wärme-Contrac-
ting-Vertrag abgeschlossen haben. 

Für die einst als „Soliterra“-Ensemble bekannt ge-
wordene Gebäudegruppe am Enzberger Telemannweg 
haben die Stadtwerke Mühlacker die zentrale Wärme-
versorgung auf den neuesten Stand gebracht – und 
gleichzeitig die Effizienz erhöht. 

doch nicht so kann, er über seine eige-
nen Worte stolpert und sich in seiner 
Traumwelt verheddert. Zurück lässt 
er – und nicht nur er – beim Publikum 
verknotete Gehirnhälften und vibrie-
rende Zwerchfelle. 

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in 
Mühlacker bei Buch-Elser, im Karten-
büro der Sparkasse sowie bei Schreib-
waren Wölfl in Dürrmenz erhältlich. 
Keineswegs an Hexerei muss es gren-
zen, mit Fortunas Unterstützung Tickets 
zu gewinnen: Die Stadtwerke Mühlacker 
verlosen als Sponsor 25 mal zwei Ein-
trittskarten.
Das Einzige, was Sie hierzu tun müssen: 
Schreiben Sie auf einer Postkarte, war-
um gerade SIE gewinnen möchten und 
richten Sie diese an
stadtwerke mühlacker
„ZauberGala“
Danziger straße 17
75417 mühlacker
oder werfen Sie Ihre Postkarte in den 
Briefkasten am Verwaltungsgebäu-
de ein. 
Sie können Ihre Antwort auch mailen: 
miteinander@stadtwerke-muehlacker.de
Einsendeschluss ist Mittwoch, 3. Janu-
ar 2018. 
Vergessen Sie dabei aber nicht Name 
und Adresse samt Telefonnummer. Da-
mit Sie als glückliche Gewinner noch 
rechtzeitig vor der Zaubergala benach-
richtigt werden können.

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de


Es sind vor allem Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die bei dem Enzberger 
Verein dieser Sportart frönen. Zweimal 
wöchentlich trainieren sie und berei-
ten sich so auf Rundenwettkämpfe und 
Meisterschaften vor. Die jungen Rad-
baller des RMSV spielen derzeit mit je 
einem Team in der Junioren-Oberliga 
und der Verbandsliga sowie in einer Ju-
gend- und einer Schüler-A-Liga. 
Ein U-15-Team belegte in der zurück-
liegenden Saison den zweiten Tabel-
lenplatz, wurde Fünfter in der Baden-
Württembergischen Meisterschaft, 
scheiterte dann aber im Viertelfinale 
bei der Deutschen Meisterschaft. Und 
die U-19-Junioren wurden in der Ver-
bandsrunde Dritter und sind in die ba-
den-württembergische Oberliga aufge-
stiegen. 

immer am ball
Seit Anfang der 2000er Jahre hat der 
Verein konsequent in seine Jugendar-
beit investiert und immer wieder Erfol-
ge verbuchen können. Erfolge, die kei-
ne Eintagsfliege bleiben sollten – so wie 
das Beispiel von Fabian Burkhard und 
Christoph Stähle zeigt: Waren die bei-
den 2006 noch Nordbadischer Meister 
und als erstes Enzberger Nachwuch-
steam Teilnehmer im Viertelfinale der 
Deutschen Meisterschaft in der Schü-
ler A-Klasse, so schafften sie zehn Jah-
re später als Erwachsene den Aufstieg 
in die Landesliga und im darauffolgen-
den Jahr gleich den Aufstieg in die Ver-
bandsliga – die immerhin zweithöchste 
Liga in Baden-Württemberg. 
Ein weiterer Blick in die jüngere Ver-
einsstatistik: Seit 2012 haben Enzber-
ger Nachwuchsmannschaften fünfmal 
an Baden-Württembergischen Meis-
terschaften teilgenommen, waren vier-
mal im Viertelfinale der Deutschen 
Meisterschaft vertreten und einmal 

Ballsport ist in Mühlacker in etlichen Vereinen in unterschiedlicher 
Weise angesagt. Klar: Der Fußball dominiert, eher eine Randsportart 
in der Stadt hingegen ist Radball beim RMSV Enzberg. 

sogar im Halbfinale. Und Patrick Goll 
und Daniel Lang haben dieses Jahr als 
erstes Junioren-Team den Aufstieg in 
die Oberliga geschafft. 

einraD-meister
Mehr als Freizeitsport ist für eine junge 
Damenriege das Einradfahren. Sie ha-
ben ihre Auftritte vor allem bei Dorffes-
ten oder als Show-Gruppe bei Festivitä-
ten anderer Vereine. Das Einradfahren 
war auch einstmals das Aushänge-
schild des Enzberger Vereins. Ein Vierer-
team schaffte es 1960 bei der Deutschen 
Meisterschaft in Wiesbaden, den Titel 
zu holen. Und mehr noch: Ein Jahr spä-
ter konnten die Enzberger diesen Titel 
erfolgreich verteidigen. Im Jahr darauf 
wurde man zwar „nur“ Dritter, bevor 
sich die Enzberger 1963 zum dritten 
Mal den deutschen Meistertitel im Vie-
rer-Einrad sicherten.
Auch Rollsport wurde seinerzeit in der 
Enzberger Festhalle erfolgreich betrie-
ben. Neben etlichen Bezirks- und Lan-
destiteln, die die RMSV-Rollschuh-Läu-
ferinnen für sich verbuchen konnten, 
wurde 1968 der dritte Platz bei der 
Deutschen Meisterschaft erreicht. 

Diese „guten alten Zeiten“ sind mitt-
lerweile Vergangenheit – das Roll-
schuhlaufen wurde 1970 eingestellt, 
ebenso das Kunstradfahren Ende der 
80er Jahre. 
Neu hinzugekommen ist vor knapp 
zehn Jahren der Radtreff in Zusam-
menarbeit mit der AOK. Im April 2009 
startete die erste Ausfahrt mit zwölf 
begeisterten Pedaltretern. Inzwischen 
sind es von April bis September je-
den Mittwochabend bis zu drei Gruppen 
mit durchschnittlich 20 Teilnehmern, 
die zwischen 20 und 40 Kilometer lan-
ge  Strecken in Angriff nehmen und auf 
ihren Drahteseln die eigene Heimat 
beidseits des Enztals erkunden.

HistorisCHes
Gegründet wurde der RMSV Enzberg im 
Jahr 1912 aus der Arbeitervereinsbewe-
gung heraus. Überliefert ist, dass sich 
die aktiven Vereinsmitglieder nach dem 
ersten Weltkrieg die Räder für ihren 
Sport noch selbst zusammenbauten. 

Radsport mit einem

  roSSHaar - Ball



10.11   Vereinsportrait: rMSV enzberg

Im Jahr 1924 erklärte sich der dama-
lige Vorsitzende Heinrich Roll aber be-
reit, eine seiner Kühe zu verpfänden, 
um einige Saalräder kaufen zu kön-
nen. Ende der 1920er Jahre erreichte 
der Verein schon eine dreistellige Mit-
gliederzahl und konnte unter ande-
rem 1930 drei Radballer zu den Deut-
schen Meisterschaften nach Dresden 
schicken. Nach dem zweiten Weltkrieg 
beging der Verein seine zweite Wie-
dergründung. Damals hatte er dann 
auch eine Zeit lang Motorsport im Pro-
gramm, wie es heute noch in seinem 
Vereinsnamen zum Ausdruck kommt.
Aktuell hat der Verein rund 90 Mitglie-
der, darunter ein Drittel Jugendliche.

stiCHWort raDball 
Alten Überlieferungen zufolge soll dem 
damals bekannten US-amerikanischen 
Kunstradfahrer Nick Kaufmann aus-
gangs des 19. Jahrhunderts ein klei-
ner Hund vors Hochrad gelaufen sein. 
Um sich den Sturz und dem Tier ei-
ne Verletzung zu ersparen, soll er ihn 
sanft mit dem Vorderrad zur Seite ge-
schubst haben. Daraus entstand die 
Idee des Radballs, die in Deutschland 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts ver-
breitet ist. 
Die Technik ist dieselbe wie seinerzeit 
der Vorfall mit dem Hund – den rund 
600 Gramm schweren, mit Rosshaa-
ren gefüllten Ball mit dem Vorderrad 

zu spielen und ins gegnerische Tor zu 
befördern. Dies erfordert hohe motori-
sche Anforderungen, ein ausgeprägtes 
Reaktionsvermögen und ein gutes Ba-
lancegefühl – und anfangs auch noch 
viel Geduld. 
Trainiert wird in der Enzberger Festhalle
• dienstags ab 19 Uhr und 
• freitags ab 18 Uhr. 
Die nächsten Radball-Heimspieltage 
sind am 16. Dezember ab 15 Uhr in der 
Junioren-Oberliga mit rund acht Mann-
schaften sowie am 13. und 27. Januar 
jeweils in der Festhalle Enzberg.

 

rMSV enzberg

Vorsitzender &
trainer: Rolf Kimmich 
ehrenvorsitzender:  Otto Engelhardt
Stellvertreter:  Hans Huber
Kassier:  Hagen Lang 
radtreff-Leitung: Susanne Kimmich

adresse:  Hartfeldstraße 25 
Mühlacker-Enzberg

telefon: 01525 / 619 1844
email:  surkimmich@aol.com

Steckbrief

[oben] Vorsitzender und Trainer in einer 
Person: Rolf Kimmich
[links] Die Liga-Radballer im neuen 
Stadtwerke-Trikot

[unten mitte] Die 
Riege der Einrad-
Fahrerinnen

[links] Die Radbal-
ler vertreten die 
Farben des RMSV 
Enzberg bei Liga-
Spielen und Turnie-
ren in ganz Baden-
Württemberg.

Kunstradfahren hatte vor Jahrzehnten eine große Tradition in Enzberg: 
links eine Damenriege mit dem Fahrer Otto Engelhardt. Mitte: Die Einrad-
fahrer Willy Jäger, Paul Kraft, Manfred Leoni, Rolf Jäger (v.l.) nach ihrem 
ersten DM-Erfolg 1960. Rechts: Radball wurde bei Festen mit großer Zu-
schauerkulisse oft im Freien gespielt.

mailto:surkimmich@aol.com


12.13   Kundenportrait: rtz rohr-trenn-zentrum wiernsheim

Der Unternehmer Markus Mannhardt hat sein 
Unternehmen in diesen zwei Jahrzehnten vom 
kleinen Zulieferer für die Metallschlauchfabrik 
Witzenmann in Pforzheim zum flexiblen und viel-
seitigen Zulieferer in Sachen Rohrabschnitten aus 
Edelstahl, Stahl und Aluminium vorwiegend für die 
Automobilindustrie expandiert. Jährlich verlassen 
rund 130 Millionen Rohrabschnitte das Werk in 

Wiernsheim. Das ent-
spricht einer Tagesleis-
tung im Dreischichtbe-
trieb von 550- bis 600 
Teilen. 
Verwendung finden 
die von RTZ konfekti-
onierten Komponen-
ten im Automotive-Be-
reich hauptsächlich 
in der Abgastechnik, 
beim Antriebsstrang 
und der Lenkung so-
wie in den Bereichen 
Heizung und Kühlung. 
Das Unternehmen ist 

Rohrabschnitte in
 MeGa- Stückzahlen

Von 700 Quadratmeter Betriebsfläche bei der Firmengründung vor 20 Jahren und 
gewachsen auf heute 11 000 Quadratmeter Produktions- und Bürofläche – daran lässt 
sich die Entwicklung des Wiernsheimer Unternehmens RTZ Rohr-Trenn-Zentrum 
unschwer ablesen.  

zudem darauf spezialisiert, eine Vielzahl von Fer-
tigungslösungen in den unterschiedlichsten Be-
reichen der Metallbearbeitung zu erbringen, etwa 
Drahterodieren, Fräsbearbeitung, Glühen, Härten 
oder Schleifen. 

ZuGesCHnitten
Gefertigt wird nach individuellen Anforderungen 
der Entwicklungsabteilungen der Kundschaft. Die 
Facharbeiter bei RTZ setzen diese Vorgaben dann 
auf CNC-Hightech-Bearbeitungsmaschinen um. 
Deshalb gilt in dem Unternehmen laut Geschäfts-
führer Mannhardt auch die ständige Zielsetzung, 
„um für unsere Kunden ein leistungsfähiger und 
wettbewerbsfähiger Partner zu sein, unseren Ma-
schinen- und Anlagenpark dauerhaft auf dem 
neuesten Stand der Technik zu halten“.
Das war, wie Markus Mannhardt erzählt, schon seit 
der Firmengründung 1997 die stetige Vision. Der 
Start war seinerzeit in einer Halle im Gewerbepark 
der Firma Händle in Mühlacker, wo zunächst so-
genannte Endhülsen aus Edelstahl für Metallbäl-
ge und Abkopplungssysteme für Witzenmann ge-
fertigt wurden. Mit vier fabrikneuen Maschinen war 

[oben] Zwischen Wurmberger- und Boschstraße in Wiernsheim gelegen: Das 
RTZ-Rohr-Trenn-Zentrum. Im Bild der Versandbereich des Unternehmens.
[links] Firmengründer und Geschäftsführer Markus Mannhardt



Mannhardt damals gestartet. Es folgte eine stän-
dige Expansion, gleichzeitig erweiterte das junge 
Unternehmen seine Kompetenz in weiteren Me-
tallen wie Stahl und Aluminium. 
Nach knapp zehn Jahren zeichnete sich ab, dass 
es am Standort Mühlacker mehr und mehr eng 
wurde. Mit dem 2006 vollzogenen Umzug in die 
Gewerbebrache der ehemaligen Firma Frimeda in 
Wiernsheim mit zunächst 3000 Quadratmeter Flä-
che war die Weichenstellung in Richtung weite-
rer Expansion erfolgt. Dies ging einher mit stän-
dig neuen Investitionen in den Maschinenpark 
auch immer wieder in Millionenhöhe sowie Über-
nahmen weiterer bestehender Hallen. Heute hat 
das Unternehmen den Stand erreicht, mit wett-
bewerbsfähigen Technologien und Fertigungspro-
zessen hinsichtlich Qualität und Liefertreue „on 
top“ zu sein. 

immer on top
Für letztgenannten Anspruch hält das Unterneh-
men ein riesiges Rohmateriallager an Rohren 
und Stangen vor, um zur Einhaltung von kurzen 
Lieferfristen möglichst wenig auf die Lieferfähig-
keit von Vorlieferanten angewiesen zu sein. 
Schon im zweiten Jahr des Firmenbestehens war 
RTZ nach damaligen ISO-Normen zertifiziert, was 
sich durch Rezertifizierungen fortsetzte bis zum 
heute aktuellen Qualitätsmanagementsystem 
nach ISO 9001-2015 und 14001-2015. 

RTZ beschäftigt knapp über 60 Mitarbeiter, dar-
unter sieben Auszubildende im kaufmännischen 
Bereich sowie für den Beruf des Maschinen- und 
Anlagenbedieners. Stolz ist der Unternehmer 
dabei auf die Leistung von Christian Rust und 
Enrico Bullert, zweier „RTZler“ aus dem zwei-
ten Lehrjahr, die beim diesjährigen Karlsruher 
Schul-Robotic-Cup mit einem „Aufräum-Robo-
ter“ den ersten Platz belegten. 
Als ein aus Mühlacker stammender Unterneh-
mer, der zudem in Mühlacker den Grundstein für 

den Erfolg seiner Firma 
legte, ist Markus Mann-
hardt auch nach seinem 
Umzug nach Wiernsheim 
den Stadtwerken Mühl-
acker als Energie-Dienst-
leister treu geblieben. 
„Dieser kommunale Ver-
sorger bietet Konditionen, 
die mich nie veranlasst 
haben, den Stromanbieter 
zu wechseln“, versichert 
der RTZ-Chef. 

[oben] Vom Rohmaterial, etwa sechs Meter langen Stangen, werden mit hochpräzise 
arbeitenden Anlagen vollautomatisch nach Kundenvorgabe dimensionierte Rohrab-
schnitte abgetrennt.

Blick in eine der weitläufigen Produktionshallen 
des Rohr-Trenn-Zentrums in Wiernsheim

 www.rtz.de

http://www.rtz.de/
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14.15   Mühlacker aktiv

MÜHLACKER CITY Aktuell

unser anspruCH
Die Beratung durch unsere Fach-
kräfte ist das A und O. Dafür sorgen 
unsere langjährigen und hochqua-
lifizierten Mitarbeiter. Unsere Kun-
den wissen das zu schätzen. Dies 
kommt auch in unserer mittlerwei-
le mehr als 85-jährigen erfolgrei-
chen Unternehmenstradition zum 
Ausdruck.

unsere ZielsetZunG
Zufriedene Kunden, die sich in ih-
ren neuen Räumen wohlfühlen. Wir 
verstehen uns als Ideengeber in Sa-
chen Farb- und Raumgestaltung. 
Wie unsere kreativen Techniken 
räumlich aussehen können, zeigen 
wir in unserer Dauerausstellung im 
Treppenhaus. 

unser HanDWerK
Oft sind unsere Kunden überrascht 
davon, in wie vielen Bereichen wir 
spezialisiert sind und registrieren 
auf diese Weise, dass sie nahezu 
ihre kompletten Erneuerungsvor-
haben mit uns realisieren können. 
So gesehen ist der Berufsalltag von 
uns Malern nicht nur im wahrsten 
Wortsinn bunt, sondern auch unge-
mein vielseitig.

wir SteLLen Vor: 
GeWinnspiel

Sie bringen Farbe ins Leben – genauer gesagt ins 
Wohnumfeld: Maler- und Tapezierer sind heute zu-
gleich auch Raumausstatter, wie es das Team von 
Geißel Raum und Farbe in Mühlacker unter Beweis 
stellt. Seit 1930 gibt es den Handwerksbetrieb, den seit 
exakt zwei Jahrzehnten die Brüder Klaus und Michael 
Geißel in dritter Generation leiten.
Der Renovierungswillige kann seine Wunschtapeten aus 
über 100 Musterbüchern auswählen, bis hin zur exklu-
siven Designtapete. Zum Leistungsumfang gehört auch 
der Bereich textiler Raumausstattung mit Faltstores, 
Möbelstoffen und Rollos sowie Bodenbelägen. 

[oben] Mitinhaber Klaus Geißel 
mit den Angestellten Jörg Amos 
und Markus Rößle (von links) in 
der bunten Farbenwelt

ÖFFnunGSzeiten
Montag - Freitag:
8:00 bis 12:30 Uhr & 14:00 bis 
18.30 Uhr
Samstag: 8:00 bis 13:00 Uhr
(mittwochnachmittags 
geschlossen)

Telefon: 07041 / 3879
Email: farben@malergeissel.de

[links] Auch Heimtextilien gehö-
ren bei Geißel zum Programm, 
etwa fürs Fenster oder für Möbel.

Dazu verfügt der Betrieb über ein Gardinenstudio, in 
dem Stores und Vorhänge individuell nach Maß gefertigt 
werden. Im Außenbereich sind die Handwerker eben-
falls tätig, etwa in der Wärmedämmung, Fassadensani-
erung und mit Verputzarbeiten. 
Groß ist auch die Auswahl für den Do-it-Yourselfer, an-
gefangen von Malerwerkzeugen bis hin zu Farben und 
Lacken. Mit den Gutscheinen aus dem aktuellen Preis-
rätsel auf Seite 16 haben sie die Auswahl aus hoch-
wertigen Produkten und gesundheitlich unbedenkli-
chen Erzeugnissen aus Naturstoffen.
Jetzt gilt: Mitmachen und gewinnen!

mailto:farben@malergeissel.de


 

siCHern sie siCH iHre CHanCe
Die Buchstaben in den markierten 
Kästchen ergeben das Lösungs-
wort. Schreiben Sie das Lösungs-
wort, Ihren Namen, Ihre Adresse 
und Ihre Telefonnummer auf eine 
Postkarte und senden diese an:

Stadtwerke Mühlacker
Gewinnspiel Miteinander
Danziger Straße 17
75417 Mühlacker
 
Oder Sie senden eine E-Mail an:
miteinander@stadtwerke-muehlacker.de

Einsendeschluss: 8. Januar 2018

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben  
unberücksichtigt. Barauszahlung  
oder Umtausch des Preises ist  
nicht möglich.

Mitmachen und gewinnen!

Zu cooler Zeit ein 
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  Zu GeWinnen Gibt´s:

1 Gutschein im Wert von 50 euro

unD

2 Gutscheine im Wert von je 25 euro

Zur Verfügung gestellt von 
Geissel raum und Farbe

ken, sondern ausschließlich original 
Winzer-Glühwein aus eigenem Anbau 
im Stromberg- und Enztal-Gebiet. 
Da bilden meist kräftige Dornfelder- 
oder Lemberger-Weine die Grundlage, 
aber es werden auch weiße Sorten zu 
Glühwein verarbeitet. Aromatisiert wer-
den die Grundweine durch Gewürze wie 
Zimt, Lorbeer und Sternanis sowie Zu-
cker nach jeweils individuellen Rezep-
turen des Winzers. 
Die beteiligten Betriebe sind die Genos-
senschaften aus Roßwag-Mühlhausen, 
Sternenfels, Oberderdingen-Knittlingen 

Nach „cool city“ im vergangenen Jahr 
hat sich Mühlackers Citymanager Rolf 
Watzal für diesen Winter eine neue 
Veranstaltung ausgedacht, die es in 
dieser Form in der Stadt noch nicht 
gegeben hat: Zum Abschluss des tradi-
tionellen Winterschlussverkaufs in der 
letzten Januarwoche wird auf dem Kel-
terplatz ein Glühweinfest steigen. Ein 
Stück weit knüpft es an das Weinfest 
vom vergangenen Sommer an, denn 
auch diesmal sind es Genossenschaf-
ten und Weingüter, die nicht Billigglüh-
wein aus dem Supermarkt ausschen-

und Horrheim-Gündelbach, die Wein-
güter Allmendinger (Horrheim), Häu-
ßermann (Diefenbach), Jaggy (Schö-
nenberg), Zaiss (Schützingen) sowie der 
Mayerhof (Dürrmenz) mit Apfelwein-
Produkten.

termin:
Freitag, 26. Januar 2018, ab 17 Uhr
Musikalisches Rahmenprogramm: 
„Les For me-dables“ aus Nürtingen 
mit französischen Chansons, Swing 
und Musette und anschließend„Angels 
Share“ aus Mühlacker mit Cover-Rock

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de
http://deutscheweine.de/

